KATH. PFARREI ST. PAULUS – APOSTEL DER VÖLKER
Gemeinde St. Joseph • Witthöfftstraße 1-3 • 22041 Hamburg (Wandsbek)
Tel. 040/68 55 14 • Fax 040/68 85 31 • www.sankt-joseph-wandsbek.de
gemeindebuero@sankt-joseph-wandsbek.de

St. Joseph · Witthöfftstr. 1-3 · 22041 Hamburg

An unsere Gemeindemitglieder

Hamburg, den 4.5.2021

Vorstellung des Gemeindeteams St. Joseph

Liebe Gemeindemitglieder von Sankt Joseph!
Seit der Gründung der Pfarrei Sankt Paulus – Apostel der Völker am 14. März dieses Jahres ist Sankt Joseph keine
eigenständige Pfarrei mehr. Zuständig für die Koordination in den einzelnen Gemeinden sind seitdem nun Gemeindeteams. Mit diesem Brief möchten wir uns Ihnen allen als Gemeindeteam von Sankt Joseph vorstellen.
Wir sind zu sechst in diesem Team und allesamt in Sankt Joseph schon seit Jahren bis Jahrzehnten aktiv, unter
anderem auch im ehemaligen Pfarrgemeinderat, der uns als Gemeindeteam gewählt hat. Unsere Sprecherin
Susanne Geneschen ist Mitarbeiterin im Gemeindebüro und engagiert bei der Kinderkirche. Norbert Kiencke hat
lange Zeit als Rendant für die Gemeinde gearbeitet und ist sicherlich vielen bekannt aus seiner Zeit in der KiTa
Sankt Joseph; außerdem war er die letzten Jahre Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Jan Stahmann, stellvertretender Vorsitzender des alten und neuen Kirchenvorstands, und Anne Stefanowski waren jahrelang mit der Erstkommunionkatechese und der Durchführung und Organisation des Zeltlagers betraut. Gabriele Middel-Okafor ist
als Lektorin und Kommunionhelferin aktiv und am Aufbau und Konzept der Kinderkirche jahrelang beteiligt gewesen. Ulrike Beinschob hat häufig bei Erstkommunion- und besonders Firmkatechese mitgewirkt und ist oft als Kantorin in den Gottesdiensten zu hören. Sie und Anne Stefanowski haben zur Zeit auch Kinder in KiTa und Schule
Sankt Joseph.
Wenn Sie sich von uns ein erstes Bild machen wollen – im Vorraum der Kirche Sankt Joseph, sind wir auf Fotos
zu sehen… und bald ist dann hoffentlich auch wieder ein persönliches Gespräch zum Beispiel nach dem Gottesdienst möglich. Sprechen Sie uns gerne an! Oder schreiben Sie auch schon jetzt an
gemeindeteam@sankt-joseph-wandsbek.de
Durch die Corona-Pandemie ist das Gemeindeleben in Sankt Joseph stark eingeschränkt. Auch die Gründung
der neuen Pfarrei ist so wahrscheinlich an vielen vorbeigegangen, was wir sehr bedauern. Wir sind aber zuversichtlich, so bald wie möglich vieles aus dem Gemeindeleben wieder aufleben lassen zu können. Selbstverständlich sind
wir aber bei Weitem nicht die einzigen, die dafür verantwortlich sind, lediglich die Fäden sollten bei uns zusammenlaufen. Etliche Ehrenamtliche wirken – auch momentan – im Hintergrund in unterschiedlichen Diensten. Und
natürlich werden immer wieder Menschen für unterschiedliche Aufgaben benötigt!
Besonders froh und dankbar sind wir, dass uns unser langjähriger Pfarrer Dr. Markus Tymister als Pastor erhalten
bleibt und bis auf Weiteres die Gottesdienste in der Kirche Sankt Joseph feiern und für uns als Gemeinde da sein
wird! Auch Pastor Dembski bleibt wie gewohnt in Sankt Joseph.
Bei den vielen Gremien, die die neue Pfarrei so mit sich bringt, ist uns wichtig, diese nicht zum Selbstzweck
werden zu lassen, sondern einen Rahmen zu geben für das, was die Kirche ist: Ein Ort, wo Gottesdienst gefeiert
wird und die frohe Botschaft Jesu auf unterschiedliche Weise verkündet wird und konkret wird. Dazu sind wir alle
gerufen und wir freuen uns, wenn Sie an dieser schönen Aufgabe mitwirken.
Ihr Gemeindeteam Sankt Joseph
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